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Einleitung 
Lärmempfindlichkeit ist in der Lärmforschung als wichtiger 
Moderator der individuellen Reaktionen anerkannt und wird 
in Wirkungsstudien häufig mit standardisierten Fragebögen 
erfasst, z. B. mit der bekannten Weinstein-Skala [1]. Im 
Sinne der Soundscape-Forschung werden Lärmereignisse 
aber heute nur als Ausschnitte aus der gesamten akustischen 
Umwelt mit ihren komplexen psychischen, sozialen und 
ökologischen Bezügen verstanden [2]. Damit stellt sich die 
Frage, ob nicht auch die individuelle Disposition zu be-
stimmten Reaktionen auf akustische Ereignisse differenzier-
ter zu betrachten ist. Konkret soll untersucht werden, ob sich 
mit einem thematisch erweiterten „Fragebogen zum Erleben 
der akustischen Umwelt“ unterschiedliche Faktoren in der 
Bewertung von Aspekten der akustischen Umwelt identifi-
zieren lassen, die evtl. sogar eine Typologie des individuel-
len akustischen Erlebens ermöglichen. 

Methode 
Konstruktion des Fragebogens: Mit den üblichen Vorge-
hensweisen der Testkonstruktion wurden Items zum ange-
sprochenen Themenkreis gesammelt und in Voruntersuchun-
gen analysiert. Eine Liste von 40 Items wurde in den endgül-
tigen Fragebogen aufgenommen. Ergänzend enthielt ein 
zweiter deskriptiver Fragebogenteil, der hier nicht behandelt 
wird, offene und standardisierte Fragen zu verschiedensten 
Aspekten des Erlebens der akustischen Umwelt [3].  

Stichprobe: Die Itemliste wurde von insgesamt 1.126 Per-
sonen ausgefüllt (Geschlecht: m 49,4 %, w 50,6 %; Alter: 
28,8 + 10,4 J.). Die Teilnehmer < 30 Jahre (überwiegend 
Studenten) bildeten dabei eine große relativ homogene Teil-
stichprobe (n = 904).  

Auswertung: Die Itemliste wurde mittels Hauptkompo-
nentenanalyse (PCA) mit Varimax-Rotation ausgewertet. 
Die resultierenden Faktoren wurden durch Streichung von 
Items in ihrer inneren Konsistenz optimiert (sog. alpha-
Maximierung). Die optimale Lösung umfasste 28 Items. 
Abschließend wurden die Faktoren zu Skalen transformiert. 
Für die homogene Teilstichprobe bis 30 J. wurden Stanine-
Werte gebildet, die die Basis für Clusteranalysen bildeten, 
mit denen die Individuen zu Gruppen ähnlicher Einstellun-
gen oder Reaktionsweisen gegenüber der akustischen Um-
welt zusammengefasst wurden. 

Ergebnisse der Faktorenanalyse 
Aus der Hauptkomponentenanalyse ergaben sich vier Fakto-
ren mit Eigenwerten > 2.0, die insgesamt 44,5 % der Ge-
samtvarianz aufklären (Tab. 1).  Die vier Faktoren lassen 
sich wie folgt charakterisieren (in Klammern jeweils Cron-
bach’s Alpha als Maß der inneren Konsistenz): 

 

Tabelle 1: Erklärte Gesamtvarianz in der PCA 

Rotierte Summe der quadrierten Ladungen Faktor 
Gesamt Prozent der 

Varianz 
kumulierte 
Prozente 

1 4,064 14,51 14,51 
2 3,379 12,07 26,58 
3 2,655 9,48 30,06 
4 2,376 8,49 44,55 

 

Faktor 1 - Kritische Einstellung zu (Umwelt-)Lärm: Hier 
sind 7 Items zusammengefasst, die eine kognitiv geprägte 
kritische Einstellung zu Lärm beschreiben oder eine starke 
emotionale Reaktion auf Umweltlärm, z. B. „Lärm ist für 
mich ein großes Umweltproblem“, „Der technische Lärm 
durch Maschinen und Motoren sollte noch stärker bekämpft 
werden“ oder „Ich ärgere mich sehr oft über den Verkehrs-
lärm“ (Cronbach’s α = 0,84) . 

Faktor 2 - Aktivierung durch Musik: Die zugehörigen 8 
Items drücken Freude an oder Bedürfnis nach häufigem 
Musikgenuss in verschiedensten Situationen aus, z. B. „Mu-
sik hilft mir, so richtig in Stimmung zu kommen“, „Mit 
Musik kann ich am besten entspannen“ oder „Autofahren 
ohne Musik finde ich viel zu langweilig“ (α = 0,78). 

Faktor 3 - Lärmempfindlichkeit und Gestörtheit durch 
Lärm: Unter diesen 8 Items finden sich direkte Einschät-
zungen der persönlichen Lärmempfindlichkeit wie „Im all-
gemeinen bin ich sehr lärmempfindlich“ sowie Äußerungen 
zu konkreten Störungen durch Geräusche (beim Arbeiten, 
Einschlafen, Lesen) und zu Coping-Strategien wie „Wenn es 
um mich herum laut ist, schalte ich einfach ab“ (α = 0,71).  

Faktor 4 - Wertschätzung von Ruhe und natürlichen 
Lauten: Fünf Items erfassen unterschiedliche Aspekte der 
Wertschätzung von Naturgeräuschen und der Einstellung zu 
Ruhe und Stille, z. B. „Ich freue mich außerordentlich, wenn 
ich Vögelgezwitscher höre“, „Im Urlaub fahre ich am liebs-
ten in Gegenden, in denen man noch die Laute der Natur 
hört“ oder „Mit dem Wort ‚Schweigen’ verbinde ich eigent-
lich nur sehr positive Empfindungen“ (α = 0,67).  

Berechnung von Personenclustern 
Anhand der Stanine-Werte, die für die Teilnehmer < 30 
Jahre in den vier neu gebildeten Skalen berechnet worden 
waren, wurden mittels Clusteranalyse Gruppen mit ähnli-
chen Skalenprofilen gesucht. Es ergaben sich neun Cluster A 
bis I, die in Abb. 1 in drei Gruppen mit ihren mittleren Sta-
nine-Werten dargestellt werden.  

Die Gruppe „lärmbewusst“ zeichnet sich durch eine sehr 
„kritische Einstellung zu (Umwelt-)Lärm“ und geringen 
Bedarf nach aktivierender Musik aus, während die beiden 
anderen Skalen in den Clustern A, B und C stark variieren. 
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A: lärmbewusst B: emot. lärmgestört   C: akust. Umwelt positiv
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 kritische Einstellung zu Lärm  Aktivierung durch Musik
 Lärmempfindlichkeit  Wertschätzung natürlicher Laute

Mittelwerte Stanine für die 4 Skalen bei Cluster A - C 
 - Gruppe "lärmbewusst" -

Ausschnitt aus der 9-Cluster-Lösung - Teilstichprobe < 30 J. (n = 904)

 N =                     96                                          104                                            80                      
 

 D: musikbesessen E: entspannte Einstellung F: Durchschnittstyp
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 kritische Einstellung zu Lärm  Aktivierung durch Musik
 Lärmempfindlichkeit  Wertschätzung natürlicher Laute

Mittelwerte Stanine für die 4 Skalen bei Cluster D - F 
 - Gruppe "musikinteressiert" -

Ausschnitt aus der 9-Cluster-Lösung - Teilstichprobe <  30 J. (n = 904)

  N =                      49                                            101                                          186                     
 

G: reaktionsfreudig H: etwas lärmempfindlich I: desinteressiert
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 kritische Einstellung zu Lärm  Aktivierung durch Musik
 Lärmempfindlichkeit  Wertschätzung natürlicher Laute

Mittelwerte Stanine für die 4 Skalen bei Cluster G - I 
 - Gruppe "ohne Akzente" -

Ausschnitt aus der 9-Cluster-Lösung - Teilstichprobe < 30 J. (n = 904)

 N =                       96                                            50                                          142                     
 

Abbildung 1: Mittlere Stanine-Werte für die 9 Cluster 
A - I in den vier Skalen des „Fragebogens zum Erleben 
der akustischen Umwelt“. 

Die Gruppe „musikinteressiert“ wird charakterisiert durch 
hohe Werte für „Aktivierung durch Musik“ mit sehr unter-
schiedlichen Ausprägungen in den anderen Skalen für die 
Cluster D bis F. Die letzte Gruppe zeichnet sich dadurch aus, 
dass alle drei Cluster kein akzentuiertes Profil zeigen, aller-
dings auf unterschiedlichem Niveau: Der „reaktionsfreudi-
ge“ Cluster G erreicht in allen vier Skalen gleichmäßig hohe 

Werte, der „desinteressierte“ Cluster I dagegen nur niedrige 
Werte, während sich Cluster H als etwas lärmempfindlich 
erweist mit ansonsten äußerst niedrigen Werten. 

Diskussion 
Die Ergebnisse der Faktorenanalyse stellen statistisch eine 
befriedigende Lösung dar und sind inhaltlich plausibel zu 
interpretieren. Besonders interessant ist die klare Differen-
zierung zwischen Reaktionen auf Umweltlärm (auf kogniti-
ver und affektiver Ebene) in Faktor 1 und einer eher indivi-
duellen Empfindlichkeit und Gestörtheit in bezug auf Geräu-
sche der näheren Umgebung in Faktor 3. Eine ähnliche Dif-
ferenzierung wurde auch schon von Job [4] vorgeschlagen. 

Ein weiterer Unterschied zum herkömmlichen Verständnis 
von Lärmempfindlichkeit als eines homogenen Faktors er-
gibt sich aus Faktor 2, der „Aktivierung durch Musik“. In 
bisherigen Fragebögen wie der Weinstein-Skala oder dem 
LEF [5] werden Items zum Musikkonsum als Indizien für 
geringere oder höhere Lärmempfindlichkeit gewertet, wäh-
rend sich der Faktor 2 in dieser Studie eindeutig als unab-
hängig erweist. An den vorgestellten Clustern lässt sich 
ablesen, dass alle drei Faktoren individuell in sehr unter-
schiedlich kombinierten Ausprägungen auftreten können, so 
dass mit Hilfe dieser drei Skalen eine differenziertere Erfas-
sung persönlicher Reaktionsweisen möglich sein könnte als 
mit einer eindimensionalen Skala der Lärmempfindlichkeit. 

Faktor 4 schließlich, die „Wertschätzung von Ruhe und na-
türlichen Lauten“, eröffnet ein ganz neues Terrain, da diese 
Aspekte bisher in Fragebögen zur individuellen Reaktion auf 
Lärm nicht beachtet wurden. Das Wissen um solche "Ge-
genpole des Lärms“ könnte aber durchaus protektive Bedeu-
tung für den individuellen Umgang mit Lärm haben und 
damit besondere Förderung verdienen.  

Inwieweit diese vier Faktoren und die daraus abgeleiteten 
Reaktionsprofile auch tatsächlich individuelle Unterschiede 
im Erleben der akustischen Umwelt erklären können, ist 
noch in Labor- oder Feldstudien zu überprüfen. Aufgrund 
der guten statistischen Absicherung lassen sich die Stanine-
Werte dieser Stichprobe schon vorab in zukünftigen Anwen-
dungen der Itemliste als Referenzwerte nutzen. 
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